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an trifft etwa im leben der v5lker auf menschen, die mehr als andere weit und harmonisch

angelegt, bei sich im kleinen alle oder doch viele zuge stark ausgepr&gt tragen, welche

3<>nst ihre zeitgenossen nur vereinzelt, den einen mehr nach dieser, den andern nach jener

seite kennzeiclmen ; an jenen aber hinterlasst jede wellenbewegung, welche die mitzeit nber-

hanpt angeregt, ihre deutlich wahrnehmbare spur.

So ein mann ist in St.Qallen zur zeit des ausgehenden mittelalters Joachim von Watt,

den wir in diesen blattern nicht als kirchlichen reformator, sondern als geschichtschreiber und gelehrten

im weitern sinne zu betrachten uns vorgenommen haben. Er hat ein langes leben hindurch an alien

regungen und bewegungen seiner denkwurdigen tage antheil genommen, und wenn ihn auch einige seiner

mitburger in besondern thatigkeiten ubertreffen, so steht doch keiner ihm gleich an universalitat der bildiing

und der arbeit.

Geboren am ausgange des 15. jahrhunderts (i. j. 1484), Allt seine jugend in die zeit einer ein-

greifenden umwalzung der diesseits der Alpen seit jahrhunderten herrschenden bildung. Die christianisierung

Deutschlands hatte fur jahrhunderte hinaus aller geistigen arbeit, den kfinsten wie den wissenschaften, dem

denken wie dem empfinden, ein kirchliches geprage aufgedruckt; fast ausschliesslich ist es der geistliche

stand, von dem die bildung ausgeht, und dieser gestattet auch der weltlichen bildung nur insofern einfluss,

als sich diese der kirchlichen autorit&t bedingungslos unterwirft. Der kirche dient fast alle baukunst, der

kirche die malerei; in den dienst der kirche ist die philosophie getreten; die kirche ist's, welche die rechts-

wissenschaft ausbildet, und wenn, wie zur zeit der Hohenstaufen geschieht, die dichtung einmal aus dem

dienste des clerus heraus in den dienst weltlichen adels tritt, so steht auch diese dichtung entweder wiederum

im dienste des glaubens, oder, wenn sie den banden des glaubens entflieht, entfernt sie sich so weit von den

gegebenen grundlagen des volkslebens, dass sie weite phantastische gebiete aufsucht, in denen sie sich

zuletzt fast ohne bleibende wirkung spurlos verliert. Immerhin aber ist die mOglichkeit feiner weltlichen

dichtung im 12. und 13. jahrhundert ein fingerzeig dafur, dass die einseitig kirchliche bildung, nachdem

sie die christianisierung des landes im allgemeinen vollendet, nach und nach an spannkraft abnimmt, und

zu gew&rtigen steht, dass eine neue macht ihr endlich den bis dahin unbestrittenen boden streitig

machen werde.

Diese neue macht kam langsam, aber sicher aus den l&ndern der untergegangenen antiken welt.

Zwar hatte in Italien, dem Iande des p&pstlichen stuhles, nattirlich die kirche nicht weniger als bei uns

alle andern geistigen gewalten verdrftngt oder unteijocht; wenn irgendwo, so war hier an die bedingijng der

glaubigkeit die erwerbung des himmels geknupft. Jetzt fieng man dort an, die classiker der alten, zunachst

die Lateiner, spater auch die Griechen, nicht mehr bloss als mittel Mrchlich-gl&ubiger bildung, sondern

als selbst&ndige denker, dichter und kunstler zu lesen und zu verstehen. Nicht dass das etwa von anfang an

im bewussten gegensatze zur kirchlichen autorit&t geschehen ware; vielmehr waren es ganz dieselben kreise,

die bisher trager der bildung gewesen, welche jetzt von den harmonischen, idealen, so durch und durch

1
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humanen, d. h. den ncMrlichen menschen befriedigenden denkmalern der alten welt sich begeistern liessen.

Hier erschioss sich eine neue welt, von der man bisher nur dunkle kunde gehabt, in ihrer gan&n mannig-

faltigkeit und vollen wirklichkeit; und je stronger die wissenschaftliche bildung des mittelalters sich anf

die pflege der geistlichen und kirchlichen interessen beschrinkt und dariiber die weltlichen verabsaumt

hatte, desto eifriger und leidenschaftlicher ergreift man nun alles, was dem naturlichen sinne im leben der

alten vOlker entspricht. In diesen sieht man licht, in der folgenden zeit bis anf die gegenwart finsternis;

dort wissenschaft und humanitat, hier unwissenheit und barbarei. Man fieng an, an den universitaten die

alten classiker zu erkiaren; man ahmte ihre werke, dichtungen, geschichtschreibungen, philosophien nach

;

man that sich zusammen zu vereinen, gesellschaften, akademien, um gemeinsame freude, gemeinsame

arbeit zu geniessen; man grflndete bibliotheken; man rfihmte die alten dichter und bekr&nzte die neuen,

welche jenen nahe gekommen; man vergass sich in Rom selbst so weit, dass man die mythologische sprache

der Griechen und ROmer der christlichen heilslehre und heilserzahlung unterlegte ; uber dem christen

meinte man den menschen wiedergefunden zu haben.

Die begeisterung fur die welt der alten classiker, die in Italien begonnen hatte, zog allmahlig auch

fiber die Alpen nach Deutschland; auch hier meinte man sich der einfalt und roheit der vater schamen zu

mussen; man fieng an, auf italienische universitaten zu gehen, grflndete in Deutschland neue nach dem

muster von jenen oder verbesserte die alten, studirte mit eifer die werke der Griechen und Rflmer, versah

sie mit gelehrten erlauterungen, ahmte sie nach. Um so grdsser konnte der eifer werden, als hier ein feld

der ehre und des ruhmes nunmehr auch den leuten aus bfirgerlichem und weltlichem stande sich 5flfhete,

wahrend auf dem bisherigen kampfplatz wohl handel und gewerbe, keineswegs aber die s. g. hflhem

geistigen berufsarten dem burger und laien offen standen. Man findet zwar nicht, dass diese gelehrten

leute, humanisten genannt, besonders tiefe und grundliche bildung besassen und verbreiteten; ja nicht

einmal ihr aittlicher charakter befriedigt durchgehend; sie sind meist ruhmsuchtig und eitel, auch redereich

uber gebfihr; es war weniger der innere gehalt der antiken schriftsteller, was sie fesselte, als ihre. aussere

elegante Form, welche vorerst mehr blendete als wahrhaft erleuchtete. Jahrhunderte giengen noch vorbei,

bis der achte geist des neuerstandenen alterthums in seiner ganzen fftlle aufgeschlossen wurde. Jedoch dem

gebundenen, wundersflchtigen, formlosen geistigen leben des mittelalters gegenfiber war doch eine neue

wohlthuende erhebung in die geister gekommen, der es an fruchten nicht fehlen konnte.

Auch in St. Gallon klopft die neue richtung an; italienische gelehrte, die am Konstanzer concil

beschaftigt sind, kommen herauf, um sich die bibliothek zeigen zu lassen; man sagte nachher, sie hatten

vergessen, einige bficher wieder zuriickzuerstatten. Abt Ulrich R6sch erhob etwas spater die in verfall

gerathene klosterschule zu einem gymnasium und besetzte dasselbe mit fremden lehrern, welche dialektik,

rhetorik, grammatik, dichtkunst, geschichte, griechische sprache und musik lehrten. Die bibliothek, seit

langer zeit in einem thurme unntltz verborgen, wurde wieder geOffhet, katalogisiert und mit dem kirchen-

schatze in gleichen rang gesetzt; auch sorgte man fur ihre vermehrung. Man kennt ferner aus dem

15. jahrhundert mehr als einen St. Galler, der italienische oder deutsche universitaten besuchte; dahin

gehdren die drei gelehrten brfider, die doctoren Hans, Augustin und Leonhard Merz; Johann Bischof,

der in Leipzig die untern, in Pavia die hohen schulen zurucklegte und daselbst mit grossem beifalle eine

5ffentliche disputation hielt, wie seit jahren kein Deutscher mehr gethan; er wurde professor zu Pavia,

kehrte aber spater in den dienst der abtei zurflck; einen zu ihrer zeit bedeutenden namen genossen auch die

brH&e$IIieront/inu8 und Augustin SchUrpf aus St. Gallon, beide zu Wittenberg Luthers mitarbeiter, und

besonders der erstere in inniger freundschaft mit dem deutschen reformator verbunden.

So war es denn auch ein beweis von einsicht in die der zeit zu gebote stehenden bildungsmittel, als

der kaufherr Leonhard von Watt seinen sohn Joachim i. j. 1502 auf die universitat Wien schickte.

Wien war fireilich nicht der hauptsitz des deutschen humanisnms; am Rhein, von den Niederlanden

aufwarts bis nach Basel, hatte ein kreis einflussreicherer humanisten seinen sitz genommen, welche bereite
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die italienischen freunde dariu weit fiberholten, dass sie nicht blosa eleganz und poesie erstrebten, sondern

mit heiligem eifer die neuen studien den wissenschaften und der jugendbildung dienstbar za machen strebten;

auch bei ihnen trifft man schfiler aus St, Gallen an. Wien lag mehr abseits und scheint sich mehr seinen

italienischen nachbarn angeschlossen zu haben; auch fehlten die groasen buchdruckereien des Rheinlands.

Immerbin aber hatte sich auch da ein kreis thatiger humanisten gebildet, und dass diese ebenfalls eine

anziehungskraft von der fremde her besassen, beweiat Zwingli, den Yadian als studierenden in Wien antraf.

Yornehmlich durch Conrad Celtes, der auf s&mmtlichen damals bestehenden deutschen universitaten lehrer

gewesen und vom kaiser Max fur Wien gewonnen worden war, blfihte in der dsterreichischen hauptstadt das

neue leben; neben ihm wirkten einige mathematiker und astronomen, und persftnliche besuche fremder

gelehrten wie lebhafter briefwechsel zwischen den anhangern der humanen wissenschaften war damals an der

tagesordnung. Eigentliche fachstudien zu machen lag von vornherein nicht im sinne der neuen aufkl&rung;

der kirchlichen theologie entfremdeten sich nach und nach die humanisten, um so mehr, als die anh&nger der

kirchlichen autoritat, deren zahl die humanisten damals noch weit uberstieg, es an thflrichten und plumpen

ausf&llen nicht fehlen liessen; die fibrigen wissenschaften lernte man ebenfalls noch von den alten, und es

bedurfte darum auch zum studium der jurisprudenz wie der medicin wenig mehr als kenntniss der in diese

fteher einschlagenden schriften der Griechen und Rflmer.

Joachim von Wait, als ZOgling des humanismus nunmehr Vadianus genannt, von haus aus mit viel

weltm&nnischem talente, mit adeligem namen und wie wir annehmen dfirfen, mit reichlichen mitteln des

unterhalts versehen, wurde in Wien bald ein ganzer und voller humanist; der Virgil, dessen er sich in Wien

wohl gar als eines kopfkissens bediente — eine pergamenthandschrift aus fruherer zeit — liegt noch auf

der stadtbibliothek. Er machte verse, besang den kaiser und seine gelehrten freunde, las Griechen und

Rflmer, sorgte fur ausgebreiteten verkehr mit zahlreichen auswartigen gelehrten, disputirte nach der sitte

der zeit Offentlich und mit beifall und brachte 63 bald so weit, dass man seinen namen unter denjenigen

der beruhmtesten humanisten seiner zeit nannte. Auch an ftusserlichen ehrenbezeugungen fehlte es nicht;

kaiser Max krftnte ihn nach sitte italienischer fursten zum dichter und berief ihn zu staatsgeschaften; auch

rektor der universitat ist er gewesen. Das verzeichniss aber der schriften, die Yadian, natfirlich alle3

lateinisch, in den 18 jahren seines Wieneraufenthaltes geschrieben, ist fibfcraus gross; es werden schriften,

darunter freilich kfirzere gelegenheitsschriften, fiber die 11OO0 jungfrauen erwahnt, fiber Homers frosch-

mausekampf, uber den kampf mit dem tode, uber einen process der hennen gegen die hahne, uber das

wappen der Vadiane ; fiber poesie und rhetorik ; herausgegeben hat er an schriften fremder autoren, ausser

einer schrift Ulrichs von Hutten und einiger stficke des italienischen humanisten Laurentius Valla, den

Sallust, ein gedicht des Ovid, des grammatikers Donat anmerkungen zu Ovids metamorphosen; einen theil

der naturgeschichte des Plinius; des Dionysius Afer ambitus orbis; sein bauptwerk aber ist seine mit weit-

laufigem commentar versehene Ausgabe des alten geopraphen Pomponius Mela. Man rfihmt an diesem

vielgelesenen werke die fur die damalige zeit nuchterne und sichere auffassung; besonders soil Vadian

einer der ersten gewesen sein, der die entdeckungen der Portugiesen und Spanier ffir die wissenschaft der

geographie verwerthete. Hatte seine arbeit damals aufgeh5rt, sein name ware fur alle zeiten wfirdig unter

denjenigen genannt worden, welchen man die wiedererweckung der alten wissenschaften und kunste

verdankt.

Da geschah es, dass Vadian i. j. 1518 pMzlich seine bisherige thatigkeit in Wien abbrach und in

seine heimat zurfickkehrte; war es heimweh, das den Schweizer heimzog, oder die alterndern eltern (der

vater starb zwei, die mutter sechs jahre darauf), oder endlich die erwartung eines in nachster zeit aus-

brechenden gewaltigen kampfes mit der kirche, an dem der fireund Huttens, Reuchlins, Spalatins, Zwinglis

pers5nlich mitzuwirken gesonnen war? wir wissen es nicht ; doch scheint er sich im stillen dadurch die

heimkehr ermflglicht zu haben, dass er sich in den letzten jahren seines aufenthaltes in Wien neben seinen

berufsgeschaften und schriftstellerischen arbeiten dem studium der medicin widmete und sich den doctorgrad
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in der medicinischen facultat erwarb. So stpnd denn nichts im wege, dass der rath ihn kurz nach seiner

ruckkehr zum stadtarzt ernannte.

Wie nun in St. Gallen unter Vadians einfluss zuerst einige junge dem evangelium gunstige

geistliche angestellt wurden (einer darunter sein schuler von Wien her, Burgauer); wie Vadian sich nicht

die rnuhe reuen liess, in eigner person den befreundeten geistlichen die apostelgeschichte zu erklaren; wie

er dann an (\pr spitze des rathes endgiltig die reformation in seiner vaterstadt durchfuhrte, auch von den

evangelischen standen gern und oft als leiter der theologischeu disputationen berufen wurde; wie er uber-

haupt seine vaterstadt, wie nie vorher, zu ehre und ansehen gebracht : das alles wollen wir hier nicht noch

einmal darstellen, sondern bloss die worte Kesslers hier anfflhren, mit denen dieser chronist das wirken

des von ihm hochverehrten und ihm innig befreundeten „burgermeisters" in der sabbata einfuhrt:

„Damit aber der brunn gOttlicher wahrheit, von den hirten geflffnet, nicht von den gottlosen von

stund an wiederum verstopft, desgleichen die helle sonne nicht von den wolken und wassern bedeckt wurde,

sondern durch beistand und vorschub einer christlichen obrigkeit der warheit beholfen wurde: hat der

barmherzig Gott aus sonderer gnad uns einen man in einen ehrsamen und weisen rath vor etlichen jahren

verordnet, namlich unsern herrn doctor Joachim von Watt, den die Lateiner Vadianutn nennen. Diesen

hat er mit so viel seiner gaben, mit kunst, gelehrte (gelehrsamkeit), weisheit, dazu bescheidenheit und

freundlichkeit nach rechtem masse geziert, mit welchen er, herr doctor, aus behelf seiner redreichen ziingen

meniglichem, und besonders, da es am nothwendigsten, in einera ehrsamen rath (wenn etwas diesen evan-

gelischen handel betreffend vorgetragen) denen, so der warheit nicht unterrichtet, sondern mit wdthen und

toben darwider stritten, als wider unchristliche neuerungen, bescheidene antwort geben konnte und wusste;

denn gleich wie er vormals in den weltlichen kunsten hochberuhmt war, hat er sich jetzt mit hOchstem fleiss

daran gemacht, die wahre heilige schrift zu studieren, ja darin so weit gekommen, dass er bald zu besserer

erbauung und tapferem aushalten des wortes Gottes den priestern und pradicanten in unserer stadt, auch

damit si desto grundlicher in der wahrheit unterrichtet und zu fleissiger tibung der heiligen schrift bewegt

wurden, der apostel geschichte vorgelesen, erklart und mit gelehrten verzeichnungen aufschreiben la9sen.

herr Gott, gnadiger vater, dir sei lob und dank, dass du uns solche obrigkeit verliehen! wie sollen

wir es doch von deiner gute fur eine hohe gabe erkennen ! an viel orten mussen die frommen herzen von

wegen tyrannischer obrigkeit Gottes wortes beraubt sein; ja, die tyrannen wuthen, brennen, morden,

streben dahin, als ob sie die gedanken verbieten mflchten. Hier aber wird nicht allein frei zugelassen,

Gottes wort zu h5ren, sondern hier prediget die obrigkeit und lehret selbst. Was soil ich sagen, herr?

wenn du bauen und pflanzen willst, weisst du dir wol werkmeister, bauleute und werkzeuge zu bereiten."

Kesslers worte bieten uns zugleich die brucke zu einer neuen, dem humanismus wesentlich entgegen-

gesetzten schriflstellerischen thatigkeit Vadians, seiner deutschen, an die heimat anknUpfenden geschicht-

schreibung.

Als im verlaufe des 13. und 14. jahrhunderts die stadte, an manchen orten, wie bei uns in

der SchWeiz, &uch die bauern, sich eine selbstandige stellung erwarben, derzufolge bei ihnen eigen-

thumliches rechts- und staatsleben entstand und nach ausbildung drangte, da musste auch bald das

bedurfnis nach bleibender darstellung der neuen heimatlichen verhaltnisse in wort und bild erwachsen.

Dieses bedurfnis wurde an verschiedenen orten verschieden befriedigt. Aehnlich den ahnen aus vor-

christlicher zeit, denen sich eine neue volksthat alsbald zum erzahlenden liede gestaltete, sind in der

Schweiz die ersten von den neuen volksgewalten ausgehenden historischen aufzeichnungen volkslieder, zum

singen bestimmte erzahlungen ihrer heldenthaten bei Sempach, Nafels, Murten, Nancy, Dornach u. s. w.

* A~- ^ 1A ^icht mehr; man wollte im zusammenhang wissen und der nachwelt uberliefern,I\/-VA»1> J^«^V«1

Digitized byGoogle



was geschehen sei; man verlangte eigentliche geschichtbucher. Dass diese deutsch sein mussten, verstand

sich von selber; waren sie ja nicht mehr fur den lateinisch gebildeten cleriker, sondern fur jeden freund

des vaterlandes bestimmt, der lesen wollte, was zu seiner zeit, wohl auch, was vor seiner zeit geschehen;

doch schlossen sich immerhin manche dieser dentschen aufzeichnungen an lateinische vorbilder an; denn

was man bis jetzt von geschichtbuchera besass, ob auch von deutschen schreibern fiber deutsche geschichte

geschrieben, das war alles lateinisch, und wo immer man sich aus altera aufzeichnungen fiber die

geschichte sei's eines ganzen landes, z. b. Helvetiens oder Bhatiens, sei's einer stadt, z. B. Zurichs, Basels,

sei's einer kirchlichen stiftung, z. b. des klosters St. Gallens oder Einsiedelns, raths erholen mochte, so

war das alles nur lateinisch zu lesen und nach form und inhalt auch jetzt noch unentbehrlich. Was man

aber jetzt fur die mitwelt schrieb, das freilich schrieb man deutsch, es musste denn der umstand eingetroffen

sein, dass ein gelehrter cleriker sich, was aber selten mehr geschah, der geschichtschreibung angenommen

hatte; so ein mann war der mflnch Johannes von Winterthur, der seine chronik lateinisch schrieb. Aber

deutsch, weil nicht mehr zum zwecke gelehrter schriftstellerei, sondern fur die zeitgenossen, und zwar

auch nicht mehr fur alle welt, die sich belehren mochte, sondern wesentlich fur den engern kreis ihrer

mitburger und bundesverwandten, waren die geschichtbucher, welche vom 14. jahrhundert an in der

Schweiz geschrieben worden; Ziirich besitzt derartige aufzeichnungen aus sehr frilher zeit; an sie schliesst

sich die Berner chronik von Konrad Justinger bis 1421, bis 1480 von Diebold Schilling fortgesetzt; die

Lucerner von Melchior Buss und Petermann Etterlin, die chronik des weissen buches aus Obwalden, die

ZUrcher chronik des von Edlibach.

Allen diesen deutsch geschriebenen aufzeichnungen, denen sich noch mehr anreihen liessen, geht

an zeit wie an anmuth und kunst der darstellung voraus der St. Galler chronist Christian Kuchimeister,

der im jahr 1335 die seit 100 jahren liegen gebliebene lateinische klostergeschichte deutsch weiterfuhrte.

Er schreibt wohl nicht im besondern interesse der stad£ St. Gallen, deren burger er doch gewesen zu sein

scheint; aber ebensowenig im einseitigen klosterinteresse; mit selbstandigem urtheile, niemand zu vor-

gefasstem lieb oder leid, will er die altera chroniken des klosters fortsetzen. Yon ihm an findet man zwar

eine zeit lang wieder nur sparliche St. Qallische aufzeichnungen, bis gegen das ende des 15. jahrhunderts

die lust zu solcher arbeit neu erwacht; ein Konrad Holler von Wil beschrieb die schldsser und adeligen

geschlechter an der Thur; Heinrich Forrer von Lichtensteig und Fridolin Sicker von BischofzeU die

geschichte ihrer zeit; ebenfells aus Lichtensteig gebfirtig ist Hermann Miles, der als pfarrer zu St. Mangen

in Si Gallen des jungen Yadian berather und leiter seiner historischen studien gewesen war; von ihm sind

annalen, jahrbucher seiner zeit, auf uns gekommen; steht er auch nicht im eigentlichen dienste der stadt,

so hat er doch mehr als irgend einer seiner zeitgenossen von der stadt geschichten zu berichten gewuSBt.

Vadian also, von Wien zuruckgekehrt, lenkte, im allgemeinen glucklich, das schifflein seiner

vatefstadt ein in die neu sich gestaltende zeit. Da gait es nun nicht mehr, die alten poeten zu erklaren;

nicht mehr der gebildeten welt zu zeigen, was eloquenz und poesie sei; auch nicht mehr den Pomponius

Mela nach fragen dergeographischen wissenschaft, nach polen und zonen, meridianen und wendekreisen,

fremden vOlkern und ihren sitten zu studieren : da gait es, die burger der stadt St. Gallen, die aus der

weberzunft und der schneiderzunft und die andern alle, auch die landleute, soweit ihr verkehr sie in die

stadt rief, ja auch die frauen zum neuen innern leben zu fuhren; da gait es ein ganzer St. Galler zu sein

und deutsch, gut deutsch zu reden und zu schreiben, nicht mehr das weltbftrgerliche latein der gelehrten,

und da in und mit den fragen uber neuen und alten glauben alsbald an die stadt auch die frage herantrat,

ob das kloster auch fernerhin bestand haben solle, oder nicht vielmehr die stadt sein rechtmassiger und

natflrlicher erbe sei; da gait es zu wissen, wie das kloster geworden, und aus und neben ihm die stadt, und

wie diese gewachsen und sich vom kloster mit hilfe von kOnigen und kaisern befreit und jetzt nicht mehr

ftbtisch, ja vielmehr umgekehrt, wie aus manchen umstanden ersichtlich, das kloster eigentlich st&dtisch

sei. Und als nun i. j. 1623 der junge Kessler aus Wittenberg zuruckkam und in hell auflodernder
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bewunderung der neu erwachsenen grossen und wunderbaren zeiten sich sogleich daran machte, wie es der

pfarrer yon St. Mangen und anderwerts viel andere schon gethan, die thaten seiner zeit, vor allem seiner

vaterstadt, aufzuschreiben, und Vadian, der nie ruhende geist, das von seinem jungern freunde vernahm:

da ward aus dem humanisten auch ein chronist, aus dem lateiner ein deidscher, aus dem weltburger ein

St.GctflerbUrger, und er beschloss, die geschickte der fibte des klosters St.Gallen in eine chronik zu

verfassen. Kessler hat die erste nachricht dayon in der vorrede zu seiner Sabbata gegeben, wo er schreibt:

„Es hat auch unser herr doctor Joachimus Vadianus ein kostlich chronikwerk unter handen zu schreiben,

und wie wol er allein unserer stadt zu gut sich vorgenommen, unserer stadt handel von ihrer ersten geburt

her zusammen zu bringen, so wirt er doch, wie ich von ihm selbst erfahren, zu zeiten hinausspringen in

anderer herren, stadte und personen verhandlungen, die zu gleichen zeiten beschehen sind, welche sich ohne

zweifel weit in unsere zeit heraus auch strecken werden.*

Steht nun aber Yadian mit seinem deutschen St. Gallischen geschichtwerke innerhalb unserer

volksthumlich schweizerischen geschichtschreibung, so verleiht seiner chronik die fur die zeit umfassende

humanistische bildung ihres verfassers doch wieder ihren eigenthflmlichen, keinem schweizerischen

geschichtswerke dieser zeit eignenden werth und reiz.

Und zwar ist es nicht bloss der am studium der alten sorgsam erzogene edle geschmack des

humanisten, nicht bloss eine seltene gelehrsamkeit, wie sie vor und nach ihm wenigen burgern seiner

vaterstadt je zu gebote gestanden: diese vorzuge und dazu persdnlicher verkehr mit Sinflussreichen

leuten aus verschiedenen standen und landern hatten uberhaupt den umfang seiner ideen nicht minder

geweitet ; in historie, mathematik, medicin, rechtswissenschaft und theologie hatte er sich umgesehen.

Nimmt man dazu die ihm von der reformatorischen bewegung gegebenen neuen kriterien, welche die

geschichte einer kirchlichen stiftung, wie sie Yadian vor sich hatte, in wesentlich anderm und neuem lichte

als bisher geschehen, erscheinen liess, so wird man begreifen, wie uberall, wo man kunde von des berfihmten

mannes arbeit besass, mit freudiger spannung das werk erwartet wurde.

Man hat bis jetzt nicht genau ermitteln kflnnen, in welche jahre die abfassungszeit der vadianischen

chronik ftllt. Oanz fremd war unserm geschichtschreiber eine beschaftigung mit der engern heimat schon

als jungling nicht gewesen ; er erwahnt in einem seiner Wiener schriften eines von ihm als jungling ver-

fassten gedichtes fiber ien Bodensee, zu dessen herausgabe ihn, freilich vergebens, Hermann Miles ermuntert

hatte; auch in seinem Fomponius Mela gedenkt er seiner vaterstadt (siehe unten pag. 12). Fur die zeit

jedoch der anhandnahme der chronik mflchten folgende vermuthungen nahe liegen. Wir k5nnen uns nicht

vorstellen, dass es Yadian mflglich gewesen ware, so lange das kloster unbeanstandet im besitze seiner

guter stand, aus eigenen literarischen mitteln eine chronik des klosters zu schreiben; weder ist denkbar,

dass er selber oder der rath die dazu unbedingt nothwendigen urkunden und bflcher besessen hatte, noch

dass unter damaligen umstanden der mann, der an der spitze der klosterfeindlichen bewegung stand, aus

dem Uosterschatze diese hilfsmittel zur benutzung erhalten hatte. In den besitz oder gebrauch aber dieser

sachen kann er erst in folge der besitznahme des klosters durch die stadtische obrigkeit gelangt sein ; nun

hat man freilich bis jetzt keine genaue nachricht darfiber gefunden, wann das kloster seiner vorhandenen

bucher ledig geworden; jedenfalls kann es nicht vor dem februar 1529 geschehen sein, da bis dahin die

klostergebaude im besitze der mflnche und erst unter diesem datum von der stadtischen obrigkeit die

klosterkirche mit dem kirchenschatze geraumt, auch in folge dessen die mOnche zum abzug gezwungen

wurden; wobei immer noch fraglich, wie viel ihrer klosterschatze. die mdnche schon vorher heimlich bei

seite geschafft hatten. Auffallend ist, dass, nachdem im jahr darauf (1530) die sammtlichen kloster*

gebaude durch fOrmlichen vertrag mit den zwei schirmorten in den besitz des klosters ubergegangen waren,

Af«t ana dftm iahr ifi3i berichtet wird (aber erst von einem spatern schriftsteller), dass in folge einer

baude durch die burger in einer kiste 600 pergamentne urkunden gefunden,
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geplundert und von den knaben durch die stadt getragen worden seien, worauf der rath befahl, dass man

sie aufs rathhaus bringe.

1st unsere vermuthung richtig, so hat also Vadian nicht vor dem jahre 1529 seine chronik der

abte beginnen k&nnen, wobei jedoch nicht unm5glich, dass er schon frfiher aus dem ihm im stadtarchiv

und sonst zug&nglichen material for eine geschichte der stadt, wie auch Kessler erwahnte, gesammelt und

vorbereitungen getroffen haben kann ; zugleich aber liegt nun der gedanke nah, dass Vadian eben in folge

jener kostbaren klosterbeute sei's zu einer historischen arbeit angeregt, sei's zu einer schon fruher beab-

sichtigten arbeit angespornt worden sei. In Vadians frfihester jugend hatte abt Ulrich Bdsch etwas ganz

ihnliches gethan zu gunsten des klosters; er hatte die urkunden und bucher seines stiftes dazu benfitzt,

um an der hand der geschichte zu bewelsen, wie die stadt von rechts wegen dem kloster imraer eigen

gewesen und jetzt noch eigen sei. Wie, wenn Vadian jetzt einen ahnlichen weg einschlug und mit denselben

waffen bewies, dass das kloster uberhaupt nichts nothwendiges sei? dass schon vor vielen jahren und mehr

als ein mal die stadt nahe daran gewesen, das kloster ganzlich zu erwerben, und dass es nunmehr die stadt

sei, auf welche als lebenskraftigen organismus der vernunft wie der historic gem&ss der besitzstand des

klosters und die aufgaben desselben nunmehr ubergehen mussten und kflnnten?

Haben wir somit beginn, mittel und zweck des Vadianischen geschichtswerkes zu deuten gesucht,

so wird es nun auch nftthig sein, daruber zu berichten, wie weit Vadian mit seiner arbeit gekommen und

wie lange er daran gearbeitet habe. Die chronik der Abte reicht bis zum jahr 1530; Vadian aber hat bis

zum jahr 1551 gelebt und hatte also fuglich seine chronik noch weiter fortsetzen k5nnen. Dass er das

nicht gethan hat, wird aus den zeitverhaltnissen unschwer zu begrunden sein. Hatte der reformator sein

geschichtwerk wenigstens nicht ohne die absicht begonnen, den nothwendigen historischen verfall, ja das

ende der stiftung des hi. Gallus in einem umfangreichen gemalde vor augen zu stellen, so wurde wenigstens

ein theil dieser arbeit unntitz, als i. j. 1532 abt Diethelm wiederum feierlich auf St. Gallus altar gesetzt

wurde. Wohl war Vadian damals noch lange nicht mit seiner beschreibung in diese jahre gelangt; die oben

(seite 6) mitgetheilte stelle aus der Sabbata stammt erst aus d. j. 1533, und Kessler berichtet daselbst noch

nichts von der vollendung der arbeit, die er offenbar bis dahin selber noch nie zu gesichte bekommen hatte;

aber das ist gewiss, dass dem geschichtschreiber sein ziel jetzt wesentlich entruckt wurde und er recht

daran that, wenn er mit dem jahr 1530 abschloss. Auch Kessler hat ja, wie wir jetzt wissen, seine sabbata,

soweit sie von thatsachen berichtet, die vor der unglficklichen Kappelerschlacht geschahen, dem neuen

zustand der dinge gemass umgearbeitet. Beide chronisten wurden auch mit ihren geschichtbfichern an

des apostels wort erinnert : Schicket euch in die zeit.

Wie lange nun aber Vadian an seiner chronik uberhaupt arbeitete, ist bis jetzt nicht genau aus-

gemacht worden, doch fehlt es auch in dieser frage nicht an anhaltspunkten zu einer vorlaufigen beant-

wortung. War auch die vernichtung des klosters schliesslich wieder in weite feme geruckt, so gait es

jetzt um so mehr, in den verhandlungen zwischen kloster und stadt um die gegenseitigen rechte wenigstens

so viel fflr die stadt zu retten, als zu retten war, und wir erfahren durch Kessler ausdrucklich, dass der

burgermeister herr doctor Joachim von Watt in dieser und jener streitigen frage ausdrucklich vom rathe

beauftragt wurde, das archiv der stadt nach ihren rechtsquellen zu untersuchen. Abgesehen davon wird

vornehmlich dadurch auf diese frage einiges licht fallen, wenn wir nun im einzelnen mittheilen, in welchem

zustande die chronik der abte, und was sonst an Vadianischen zur chronik in beziehung stehenden schriften

sich vorfindet, uns erhalten ist.

Es liegen von Vadian zwei chroniken der abte auf der stadtbibliothek; man nennt sie die grossere

und die Meinere. Die kleinere war es, die Vadian unter dem eindrucke der erzahlten umstande geschrieben

Jiat Sfetragtden titel;
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die dbt des closters zu St Gallen, sampt Tcurzer verzeichnung

der geschichten, so sich zu iren tagen in umgelegner

landschaftfurnemlich verloffen habend.

Diese kleinere chronik enthalt die geschichte der 57 abte von Othmar bis Diethelm Blarer und

schliesst daran den kurzen tractat: von anfang, gelegenheit, regiment und handlung der weit erkanten

frommen statt zu Sant Gallen, den wir in diesen blattern aus der handschrift ihres verfassers haben

abdrucken lassen.

Es scheint nun, dass die im verhaltniss zu dem reichlichen material immerhin ziemlich knrze

darstellung der St.Gallischen klostergeschichte unsern geschichtschreiber veranlasste, das werk zu einem

umfangreichen geschichtwerke umzuarbeiten; diese umarbeitung beisst die grdssere chronik der dbte; sie

geht weder ganz so weit wie die erste bearbeitung, noch beginnt sie so fruh; vielmehr macht sie den anfang

erst mit Ulrich F(1199) und schliesst mit Ulrich Bosch. Fur keine der beiden verkurzungen hat man

bis jetzt den grunA erkannt; das aber ist gewiss, dass diese ausfuhrliche bearbeitung der St.Gallischen

klostergeschichte in einigen bis jetzt bekannter gewordenen partien eine wahrhaft glanzendegeschicht-

schreibung aufweist.

Neben die beiden bearbeitungen der chronik der abte stellen sich nun noch andere Vadianische

geschichtwerke, welche zu jenen in enger beziehung stehen. Wir unterscheiden zwei gruppen derselben:

I. Vorarbeiten zur geschichte des klosters. Ein umfangreicher band ist vorhanden, der zwei

ursprfinglich nicht zusammengeh5rige stucke enthalt. Deren erstes, von Vadian Epitome, d. i. kurzer

abriss, genannt, enthalt zahlreiche historische notizen, die Vadian theils beim durchlesen verschiedener

historischer schriften, theils aus eigener und anderer pers5nlicher erfahrung niederschrieb, um es spater,

wo sich gelegenheit bote, zu verwerthen. Werthvoller als diese erste kurzere halfte ist das zweite lftngere

stuck, das diarium oder tagebuch Vadians. Es enthalt regelmassig eingetragene bemerkungen uber gleich-

zeitige begebenheiten der jahre 1529—33, die so wenig als das epitome zum drucke bestimmt waren.

Doch macht nicht bloss der umstand dieses tagebuch werthvoll, weil es weiter als die chronik geht, sondern

es muss uberhaupt ein tagebuch dieses in unsern gegenden bei weitem einflussreichsten mannes den werth-

vollsten historischen documenten der reformationszeit beigezahlt werden.

II. Ergdnzungen zur chronik. Zu diesen wurde Vadian bewogen durch den verdienten Johannes

Stump/, damals pfarrer zu Bubikon im kanton Zurich, welcher den St. Galler burgermeister zum zwecke

einer von ihm unternommenen umfangreichen historisch-topographischen beschreibung der Schweiz um

seinen beistand ersuchte. Vadian tiberschickte ihm nicht bloss seine kleinere chronik, sondern zugleich funf

andere stucke:

1. Von dem Turgouw, dem ersten tail Helvetic

2. Vom monch und priesterthum, und von stand und wesen alter gestiften und closter.

3. Von demfromen einsidel Sant Gallen und von anfang, stand und wesen seines closters.

4. Von anfang, gelegenheit, regiment und handlung der weiterkanntenfrommen stattSant Gotten.

5. Von dem obern bodensee, von seiner ard und gelegenheit, lenge, grdsse, und von den beiligenden

stetten uf der Germanier seiten gelegen, so man iezmal Schwabenland nennet.

Davon war nr. 4 schon als anhang zur kleinern chronik ausgearbeitet gewesen, nr. 2 ist ein auszug

einer schon 1537 druckfertig gewordenen, fur die deutsche gelehrtenwelt bestimmten und darum lateinisch

geschriebenen arbeit: „Sammlung von antiquitaten, von alten stiftern und kldstern Deutschlands", die

aber damals nicht zum drucke gekommen war; hat nun auch Vadian die ubrigen nummern erst ffir Stumpf

zusammengeordnet, so hat er jedenfalls auch in diesen arbeiten nicht weniger als in der chronik die resultate

seiner umfangreichen studien, soweit, sie in der chronik keinen platz gefunden, hier jedes an seinem orte

d zwar sieht man leicht, wie die nummern 2 und 3 zur klostergeschichte, die nummern

ruber betriebenen und nie von hand gelegten geographischen studien gehoren. Ohne
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zweifel auf Vadians veranstaltung hin hat Stumpf und hat Wolfgang Fechter, gerichtschreiber zu St. Gallen,

der Sohn des Augustin Fechter, welcher als stadtschreiber w&hrend der reformationsjahre Vadians

treuer gehilfe gewesen war, sammtliche stucke folgendermassen zusammengeordnet: Es beginnt das werk

mit dem tractat vom Thurgau, als der landschaft, worin das kloster lag ; dem zweiten, welches vom

mdnchstand im allgemeinen ha&delt, folgt das stuck vom hi. Oallus; dann kommt die geschichte der ahte,

an die sich vertrefflich das buchlein von der am kloster emporgewachsenen stadt St. Gallen knupft; den

schluss des ganzen macht die beschreibung des bodensees; denn nicht bloss nachbarn dem kloster waren

in frtihern zeiten die stadte und herrschaften des bodensees, sondern bis zu Vadians zeit erhielten sich die

spuren des einst so regen verkehrs, welchen kloster und stadt mit ihren schwabischen nachbarn jahrhunderte

hindurch gepflogen hatten.

In welcher art nun Stumpf Vadians arbeiten fur sein werk benutzte, ist im einzelnen bis jetzt

ebenfalls nicht untersucht worden; dass er aber seinen gewahrsmann weder in der vorrede noch im

verzeichniss der von ihm benutzten autoren nannte, mag wohl kaum in undankbarer gesinnung seinen

grand gehabt haben. Wort um wort abgeschrieben hat er auf keinen fall; in der beschreibung der stadt

St. Gallen wenigstens hat Stumpf einiges weggelassen und sehr viel neues aus seinem eigenen wissen

zugesetzt, so dass bei diesem stficke wenigstens die Stumpfische bearbeitimg mit der Vadianischen hand-

schrift sich durchaus nicht deckt.

Wir kommen endlich zu der letzten frage, warum hat Vadian nicht selber seine chronik durch den

druck verflffentlicht? Auch hier mftssen wir den geneigten leser bitten, vorlaufig mit einigen vermuthungen

sich zufrieden zu geben. Jener umschwung der parteien i. j. 1531 hat gewiss auch dazu beigetragen, dass

man in den n&chsten jahrzehnten gem alles vermied, was huben und druben nicht allein alte erinnerungen,

sondern etwa auch alte rechtstitel aufwarmen konnte. Erfihrt man doch, dass der obengenannte Wolf-

gang Fechter, nachdem er seine abschrift dem regierenden burgermeister verehrt hatte, zum dank dafur

vom rathe die weisung erhielt, er mflge ins kunftige ohne obrigkeitliches vorwissen nichts mehr schreiben,

was gemeine stadt beruhre; seine abschrift aber solle ein jeweiliger amtsburgermeister in verwahrung

halten und niemandem als zu zeiten den rathsherrn und zunftmeistern fU lesen geben. Geschah zwar dies

erst nach Vadians tode, so werden wir gut thun, uns auch die zeitgenossen des reformators in St. Gallen

nicht gerade als leute vorzustellen, denen viel an historischer oder anderer bildung gelegen war. Wenn

wir den mit Vadian spftter eng befreundeten Kessler, dem Vadian vor seinem tode auch seine beiden

chroniken als geschenk ubermachte, und dessen busenfreund Eutiner ausnehmen, so macht die ubrige

bfirgerschaft, soweit sie nicht durch diese manner und die lebhaften reformationskampfe wohlthatigaufgeregt

waren, den eindruck von leuten, welche wenig andere riicksichten kennen als die aufnung ihres leinwand-

gewerbes. Eine Gffentliche bibliothek hat eben auch erst Vadian aus seinem erbe gegrundet, Kessler sie

zuerst verwaltet ; eine buchdrackerei bestand nicht; gesangbuch und katechismus mussten auswarts bestellt

werden; an der schule treffen wir wiederum Kessler, und wir vermeinen der damalie^en einwohnerschaft

der stadt kein unrecht zu thun, wenn wir annehmen, Vadian habe auch auf

letzten lebensjahren sich manche bittere enttauschung gestehen mussen, er,

Wien zuruckkehrend, an abt Franz 5ffentlich geschrieben hatte: „obgleich

hingegeben, habe ich meine absicht nicht geandert, sondern ich setze alles <3

sie im kriegs- und waffenruhm keinem volke nachstehen, endlich auch sc

ausgezeichnet durch die gaben der weisheit, den ruhm des vaterlandes c

machen konnen als durch die waffen."

Sah aber der edle mann in seiner vaterstadt kaum einen junger sein

wusste er — und das mochte ihn trflsten — in andern gegenden des vaterl

denen er desto lieber von dem seinigen mittheilte ; nicht allein Stumpf hat u

auch mit Bullinger, der eine geschichte Zurichs und eine reformationsgeschic
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i gau&eu uciiu l\x ubiii gciujiituii latum uei iiuwauisiieii z-uruua. ; was vvu

fedruckt wurde, war lateinisch; der gleichzeitige grosse naturforscher »

eb seine naturgeschichte lateinisch; Vadian selber Jiat, von den k&mpfen

Be zuruckgekehrt, seine spatern theologischen und geographischen werke

i aber diese lateinischen werke verhaltnissmassig bald wirkungslos, und

an mit der zeit imraer wieder auf den unverganglichen werth der dentsch

er manner zuruck ; so hat der verdienstvolle Isaak Iselin aus Basel die

, leider nieht ganz, verSffentlicht; auch Bullingern ist dadurch sein recht

ine reformationsgeschichte im drucke herausgab. Kesslers Sabbata ver-

>emuhungen unsers historischen vereines.

ler deutschen werke Yadians hat man schon l&ngst gedacht; schon Yadians

i Schohinger, machte um das jahr 1600 anstalten zu einer ver6ffentlichung

ssvaters; er starb leider uber seinen planen. Sein freund, der gelehrte

idians tractat uber den mflnchstand, in der durch Vadian ausgearbeiteten

)6 herausgegeben. Seitdem begnugte man sich mit durftigen auszugen

riften; erst der St.Galler professor J. M. Fels (1761—1833) beschaftigte

iriften des reformators und hatte eine schrift ausgearbeitet, worin er die-

rurde jedoch nicht gedruckt.

t sich nun entschlossen, hand an's werk zu legen ; er will den Yadianischen

ndische geschichtschreiber seinen tractat von der stadt St. Gallen schloss:

mt Gallen und irera wesen hie har zum kurzesten gemeldet und anzeigt,

e gelerten daselbst mit der zeit weiter einfuren, an Vadian selbst zur

laren einsicht in die geschichte unseres landes kann die forschung der werke

ttbehren; wir mussen durchaus die verscMtteten quellen wieder 5ffnen,

en soil; ebenso sehr aber thut es noth, endlich den reformator St.Gallens

i prufen; wir wollen und durfen nicht die letzten sein, wenn es gilt, die

die uns die statte bereitet haben, aus den nur den wenigsten zuganglichen

e heraus zu nehmen und alien freunden der vaterlandischen geschichte wie

taupt darzubieten. Ueberall um uns herum, in der Schweiz wie bei unsern

ustlich damit beschaftigt, die grundbucher der heimatlichen geschichte

. die vergesslichkeit vieler geschlechter an den heldenthaten der vorzeit

Is einem der helden des geistes hat unsere zeit ja standbilder gesetzt. Wir

an selber bescheiden von sich ablehnen; aber freude, hohe freude mtisste es

nen werken wieder auferstehen sahe.

el der Vadianischen geschichtschreibung die schrift von der stadt St. Gallen

in als letztes capitel seiner kleinen chronik der abte angehangt hat.

is die erste beschreibung der stadt St. Gallen. Sie tragt augenscheinlich,

VadianisQhen geschichtsbucher, die zuge, die wir in diesen biattern als
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eigenthumliche zuge der Yadianischen geschichtdarstellung aufgewiesen baben. Fassen wir dieselben nocb

einmal kurz zusammen. Zuvdrderst den edeln stolz des St. Gallischen burgers. Unsere stadt hat sich in

folge ihrer vefhaltnisse langsamer als die meisten selbst&ndig gewordenen schweizerischen schwesterstftdte

entwickelt; mag es nun di^z&higkeit der stiftung des hi. Gallus, oder mag es das bOse geschick, das doch

selten ohne zuthun des betroffenen erscheint, oder mag es mangel an aufopferung, an grossem sinne von

seiten der burgerschaft gewesen sein: so viel ist wahr, dass zu Vadians zeit st&dte wie Luzern nnd Schaff-

hausen, Solothurn ilnd Freiburg, die doch kaum gunstigere hilfsmittel als St. Gallen besassen, St. Gallen

an kr&ftiger entwicklung weit voraus geeilt waren; nicht nur, dass unsere stadt kein eigenes landgebiet

besass, so stand sie ja unter den Eidgenossen bloss als zugewandter ort. Vadian ist es gewesen, der seine

vaterstadt fur seine zeit nachhaltig zu ansehen gebracht hat; wem hatte es besser angestanden, diese seine

liebe vaterstadt, zum ersten mal geschah es, seinen mitbfirgern und miteidgenossen zu schildern, ihnen zu

sagen, wie wohlgelegen sie sei, welch reiches gewerbe sie besitze, wie sprachenreich allda die manner, wie

sch5n, zuchtig und fleissig die frauen, wie wohlerbauen die stadt, wie mut

wie viel und wichtige bundnisse sie schon eingegangen, wie gering des kl<

bedeutend die befugnisse der stadt fiber's kloster, wie stark besucht di<

vortrefflich die wachen, wie reich an gelehrten sie sei. Das ist der grunds

Dann aber ist das buchlein auch eine streitschrift gegen das kloste

wehr vorgestellt; noch immer behauptete das kloster mehr als ein recht in

auf seine rechte; dieselben auf ihr richtiges mass zuruckzufuhren und al

gross die verbrieften rechte der stadt auf das kloster seien, ist der zweite z
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ite fromme statt zu SantGallen ligt nach dem gelend und inhaltz der

rir vormals in der bistori Sant Gallen des frommen einsidels durch gar

rige urkund bewisen habend, hatt ein gar heilsam gelegenheit von

r fruchtbarkeit, dochettwass r&ucher ard, und gegen dem NiderturgGuw

; zwuschen zweien bergen, wellich die lenge der statt beschliessend.

Land, gen aufgang der sonnen und nidergang, doch auch mit ranchen

allenthalb zfi von rauchen und engen strafien, wie dann des birgs ard

oflt [so] si sich gegen mittag an das alpgebirg des landtz Appetizell

a&cheret, das welschland Italien von teutschen landen scheidet und

nd dadurch weit herwn bekannt und berilhmt zu sein, ist der stolz der im

aufblfihenden stadt; so heisst die stadt auch gerade dem kloster zum trotz

lende gewerb freilich weniger gut zu sprechen: < [da] der gewerb der linwat zfi

en komen ist, so habent sich die lfitt zft Sant Gallen ir selbs empfnnden und

1 hoffart uffgewachsen. » Denkschrift Ulrichs VICL Mittheil. II. 1. — vnhdH z

berdeutschen schriften dieser zeit wird oft flexivisches s nach t als i geschrieben:

btz, conventz, rdte. — 2. Nach altestem sprachgebrauch erstreckte sich das

Intisgruppe und lag also unser kloster im Thurgau; bis zur revolution wird

i erwahnt. — 7. der piichel, btlchel, htlgel. — birg= gebirg. — 8. Vadian

auch neitheret scheint verschrieben zu sein aus nacheren und an die falsche stelle

st5sst die stadt zunachst an die hflhen, welche sich dem alpgebirg des landes

nahern, welches Welschland Italien von deutschen landen scheidet u. s. w. Man
ihichtschreibers Ofters an, siehe z. b. unten 15, 15—16, 1, dass seine fitilbildung

deutsch, gerichtet war. Wirklich erscheint auch diese einleitung schon in

geschrieben 1518, wo der humanist bei gelegenheit des Bodensees in die schonen

urn versus passibus plus minus octo milibus, intra montana non plane silvestria*

i, id nomen reliquit Gallus vir sanctus et religione clams, t[uando longis ab oris

risque et nemore asperitate horribili, tenuibus jactis fundamentis (tarn exilia

i)i cum primis celebri auspicatissimum initium praebuit. ffaec didcis patria

uno saeculo benevola et munifica nutrix est. Debeo igitur tantae altrici, cum

ivati debiti. Cui enim non duro nee ignobili patriae facies jocunda non sit? cui

ia quae genuit, quae educavit. At ne quis amore me magis quam studio'veri

it, ab omnibus prorsos hoc in loco praeconiis abstinendum. Alio in opere conati

le quis erga patriam ingratos nos ftdsse aliqua in parte otyicere queat. Quod

, ob aeris singularem calubritatem et coeli afduxum minime noxium, si civium

anitatem, belli packque administrationem non satis pro rei dignitate retulero,
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sSnderet, und obenhar den Khin aufi dem gebirg der dreien Pflndten, doch merstteils aus dem Oberpondt

gebirg, welcher fur die statt Chur nider fur Meienfeld, Sarngans, Vadutz, Werdenberg, Veldkirch, Sax,

auf Bhinegg zfi und in den Bodensee flieCet, und aus dem Pretigouw den steinigen flufi, die Lanquart

genannt, aus dem WaldgSuw aber den grosson flufi, so man die HI heiGet, empfacht. Von Sant Gallen

5 hat man an den einflufi des Bhins in den Bodensee nit mer dan anderthalb meil wegs, an den see aber ein

ringe tfitsche meil.

Das gelend der statt ligt zwuschet zweien rauchen "steinwassern, dero eins, namlich das n&cher, die

Sitter, das ander und ferner die Goldeych genant wird, zwuschet welchen der rauch bach oder flufi die

Steineych genant harfliefiet und vor achthundert jaren also geheifien worden ist, yon welchen in meldung

10 der ankunft des heiligen bruders Galli doben ouch gesagt ist, kompt ob der statt har durch einen rauhen

fall, und zwuschet dem berg, so man einer siten die Barenegg, zur andern siten das Bftch heifit, samlet

sich von lauterem bronnenwasser, und langt nit weit ob der statt von zweien uralten h5fen har, dero einer

Loch, der ander Kesswil genent wirt. Dieser flufi treibeij zuerst oben an der statt zwo mulinen, und wird

si studia probatissima et famigerata per Europam mercimonia, nou fuero pro dignitate luce consecutus, veniam mihi

posteri dabunt quae primus ilia fuierim ausus, quandoquidem in magnis, ut Propertius ait, et voluisse sat est. Et plaerique

qui post me aliis erunt in annis, nostra audacia ducti fortasse meliore proferent, nam vilia non nunquam ingenia dum
pro tempore quid commode conantur, magnos animos provocant ad id prestandum scilicet quod in illis ceu affectum nee

absolutum natura reliquerat. Et video Melchiorem Vadianum fratrem nostrum ea etiamnum juvenem indole praeditum,

ut polliceri mihi ausim, modo bonus Genius vitae dux fuerit, consarturum eum post nos quicquid disparibus studiis occupatae

vires nostrae in absolutum ediderint Transeo pleraque candidissima ingenia, quae sese ipsa aliquem non alienis sed suopte

ingenio partis literarum ornamentis extollent.

Etwa achttansend schritte (2*/2 Std.) westw&rts vom Arboner ufer in einer nicht vollig bewaldeten noch unfruchtbaren berg-

gegend beflndet sich die stadt Sancti Galli. Diesen nanien hinterliess ibr der heilige und durch seine frtimmigkeit beruhmte Gallus,

da er, von den fernen kiisten Schottlands herkommend, an dem vorher Oden und wegen der wilden thiere und der rauhheit derw&lder
unheimlichon orte das bescheidene fundament legte, worn it er (so unansehnlich pflegen ja die ursprflnge grosser dinge zu sein) einer

insonders bertihmten stadt den gesegneten anfang verlieh. Das ist meine stisse vaterstadt, das ist — und zwar nicbt erst seit einem
jahrhundert — die wohlwollende, mildtbatige nahrerin der familie der Vadiane. Dieser pflegerin also bin ich schuldner, sowol auf

allgemeine rechnung des gescblechts, wie durch persflnliche schuldverpflichtuug. Denn welcbem manne, der nicht hartherzig und gemeiner
gesinnung ist, sollte der anblick des vaterlandes nicht erfreulich sein? wem nicht suss der boden der heimat? tor allem urn dessent-

wfflen, weil sie uns geboren, weil sie uns erzogen hat. Aber damit nicht einer glaube, ich sei mehr durch zuneigung als durch das
streben nach warheit bewogen worden, vieles tlber sie zu schreiben, muss ich mich an diesem orte aller lobpreisungen ganztich enthalten.

In einem andern werke haben wir es versucht und werden auch ferner, so bald wir ktfnnen, es versuchen, dass keiner uns Torwerfen

kann, wir seien in irgend einer beziehung undankbar gegen das raterland gewesen. Und wenn ich auch die vortheilhafte lage, welche

der ort hat wegen der berge, wegen der flllsse, wegen der ausserst gesunden luft und des keineswegs sch&dlichen zuges der winde,

wenn ich die frGmmigkeit, klugheit, rechtlichkeit, die bildung der burger und ihre kriegerische und biirgerliche yerfassung nicht hin-

langlich dem werthe der sache entsprechend schildere, wenn ich ihre bewahrten wissenschaftlichen arbeiten, ihre durch Europa hoch-
gertthmten handelserzeugnisse nicht ihrem werthe entsprechend ans licht stellen werde, so werden die nachkommen mit mir nachsicht

haben, weil ich zuerst diesen versuch gewagt habe, dieweil ja in grossen dingen, wie Propertius sagt «auch schon der wille genflgt>.

Und sehr Tiele, die nach mir leben, werden in spatern jahren, werden vielleicht, durch unser wagniss angezogen, besseres herrorbringen

;

denn nicht selten fordern unbedeutende talente, wenn sie nur, den verhaltnissen entsprechend, etwas in passender weise unternehmen,
kOhne geister heraus, dasjenige namlich zu leisten, was bei jenen die natur gleichsam luckenhaft und unrollendet gelassen hatte. So
sehe ich auch meinen bruder, Melchior Vadian, schon jetzt, wo er noch ein jttngling ist, mit solchen anlagen ausgestattet, dass ich

glaube mir versprechen zu durfen, er werde, sofern nur ein guter genius sein lebensfuhrer wird [er starb frtthe], nach uns ausbessern,

was immer unsere kr&fte, durch verschiedenartige bestrebungen in anspruch genommen, unvollendet herausgeben. Nicht zu reden Ton
den violen gl&nzenden talenten, die sich selbst nicht durch fremde, sondern ihrem eigenen talent entstammende literarische leistnngen

zu ehren bringen werden.

1. Die drei Pondten — Graubtinden. Vadians deutscbe sprache ist der mehrzahl seiner St.Gallischen und

schweizerischen zeitgenossen gegentlber sehr vornebm ; er bemuht sich, kanzleideutsch zu schreiben, wie man in den

hOhern kreisen Deutschlands damals schrieb; das zeigt sich an der sorgsamen auswahl der feinern worte, an dem
gebrauche mancher bei uns nicht verstandener und darum nicht gebrauchter wSrter (z. b. straum = strom), besonders

auch darin, dass er unser langes i zu ei, unser langes u zu an macht, also statt mi? a ^"J1 ia**» "»*" *«* Kh • **»^'*

rauch, lauter, mein,freif Mb schreibt; doch vergisst er sich etwa auch, z. b. behall

diese in St Gallen auslandisch klingenden formen in seiner abschrift wiederbesei

eleganz ist nun aber merkwurdigerweise Vadian in kleinigkeiten weniger sorgsai

braucht mundartliche formen, die schlecht zum vornehmen tone passen ; dahin geh

edler bundt; ahnlich Vadian bronnen, Kessler brunnen, Vadian dreu, sfatt dril oder c

Sargans. — 4. Waldgbuw, das gebiet der 111 umfassend, umgedeutscht aus Walg

zusammengezogen aa ist altdeutsch = wasser, flusg, und wurde nie anders ausgesp

sein thurg&uisches d in std, bd, rndne, hdmet, wdR als der eleganten sprache unai

heimat, iveiQ) zu verwandeln, so vermeinte er dasselbe auch bei diesem eich th

vornehm klingende, aber sprachlich unrichtige Steineich, Goldeich. — 11. Bdrenei

egg zusammengesetzt ware; unmSglich ist die sache nicht. — Bhch, hSusergruppe

Kesswil h6fe hinter St. Georgen.

Rhin.

Lanqnart.

III.

Sitter,

die Goldeych.

die Steineych.
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da dannen durch die ganze alte statt und durch alle gassen g
statt hin und dannethin durch nider in den bodensee, da er eii

man beide von dem wasser Steineych oder TurgSuwisch Staim

Unden aber an der alten statt bar da fliefit der bach von

geheifien, der wird von dunkle oder schwerze des wassers in den

Schwurzwaswr. wasser genent, wie in dem stifftbrief der pfarei zu Sant Mar

der inrhonn. abt Salomoni (wie doben gemeldet) beihendigt hat. Etwan hai

Beyrhonn. des emherrhannens oder fliessens, wie die alten Franken und

Beurhonn. rhonn genent und derselben ursach ouch den fleken und stette

wir si noch Beuren zerbrochentlich, oder Buren nennend; dan

einen rhon geheissen, wie ouch ein aah oder aha, von dem r5m

habend, als Ahadorf bei Elj

von einem flufigang, den wir

Bend im Oberturgouw an der
'

Br Arm die statt Beyronn, in

dem wasser, so man die Pi

man ouch vom Bhonn har di

aan den Inrhonn genent, und

in alten stattgraben gespisen 1

die Steineych geflofien, wie n

alten graben (so von dem Mu
>ei Speiserthor gangen ist) ei

wasser bei dem Bruel abgewoi

in gewendt, und auf die selb no

i wonung der vorstatt (so man

innen. — 3. Aecht thurgauisch St

Vartmanns Urkundenbuch der abt

jdeutung : reich der Franken und :

ich Inrhonn nennt; Vadian schei

Irbare form zu besitzen; aber so i

on von demselben stamme; vielmi

nach] bauer vom verbum buwan, 1

er aussprache, die Vadian mit zu s(

j Vadian nicht zu zurnen; seine :

a ursprung der wOrter auf den lcifc

a meist auf willkfirlicher ^hrte si

Igenden wortdeutungen unrichtig:

aqua; Achstatt in Bayern heisst

ms all und mann (er deutet sie

ntete flbrigens gerade in diesen di

Gessner, Goldast, die alle von Va

m sprachwissenschaft. — 10. zerl

gespisen, wieder so eine mundar

[ vermieden wd; dieselbe schreib

i substantiv die spise abgeleitet

, kosten, kost stan\mt. — Es ist d

die gegend des L6chlibades gien^

npel sich wieder dem kloster zuz

rgleiche fiber diese dinge unser ]

r Falk. — 20. demnach, ehe, bevc

Irervorstatt hiess also alles, wa

je Engel-, Metzger-, Goliath-, K
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genent hat) hat sich aus merung der welt (wie alle wonungen so entspringen gewon sind) und aus t&glichem

zufall so vil erstrekt und gewiteret, daC si erstlich Sant Mangen vorstatt und darnach mit mauren und Mangenvorstatt

grkben sampt der pfarr zfi Sant Mangen umgeben und gesterkt und eingezogen und demnach die neuu?

statt genent, zfiletzst unter dem gemeinen namen der statt begriffen und eingeleibt worden ist, welcher

5 bauw des einfangs etwar bei anderthalb hundert jaren verschinen an die hand genomen und erst bei 50 jaren

vergangen gar zfi end bracht ist, mit zweier thoren verenderung, deren mafi eins das Irerihor, das ander

des Frantzenthor hieC, welcher enderung halb der bach, das Schwartzwasser genant, ietzmal vast hin

mitten durch die statt ltfuft und an dreien orten (weite der platzen ze machen) uberwelbt und vertilet ist.

Wir findend, das die statt zfi Sant Gallen erstlich zfi abt Annons zeiten wider die Unger, mit anfangderBtatt.

10 hochen mauren und mit ledigen zinnen zfi der weer umfangen sei, ongefarlich im jar Christi gezelt 953

jar, zfl welchen tagen die Unger (domalen ein onglaubig und grim volk) aus irer landschaft an der Tfinouw die Uuger.

harauf in Ostfranken und teutsche land, Peyern, Pehem, Schwaben, Franken, und in die land enend und

hiedisset dem bodensee, bis auf die statt Mentz und ferrer, und in das ietzig Frankreich streiftend und

mit unseglichem schaden roiibtend, murtend, verhergtend, wie wir in den abten gleicher mafi erzelt hand.

15 Anfangs aber ist diser platz aller dingen dem closter gehSrig gewesen und von dem closter har

entsprungen, wie ander stett teutscher und welscher, besonders aber der landen, die in Schwaben und ^o^te^har"
1

Alemannen, an der Tfipouw und an dem Rhin bei den gestiftern und alten clSstern von angang des

Bodensees herab bis in das meer gelegen sind, die eintweders von neuwem von zfifalls wegen der beiwoneren,

oder aber von alter zerst5rung, die von den teutschen (als si fiber den Rhin und die Tfinouw in die ^bn^^e?!
20 Rdmischen herschaften gefallen und dieselben mit dem schwert erobert und eingnommen habend) widerum

ergentz und aufbracht worden sind, als K5ln, Ments, Worms, Strafiburg, Ougstburg, Basel, Zurich,

Costentz etc. Der andern aber, die von neuwem entstanden, gemelter orten und enden nit wenig sind,

die anfangs von bischoffen und abten urn gfittat willen mer und mer gefreit, den selben nach ouch von

kungen und keisern des reichs in schutz und schirm genommen, und um getreuwer diensten willen dem

25 heiligen reich eingeleibt und mit t&glichen befreiungen, in mancherlei fallen gegeben, gefriet, begabt und

also eigens gewaltz teilhaftig worden sind; wie UBd ein statt zu Sant Gallen gleicher mafi an das reich

kommen und von demselbigen mit irer manschaft auf ire geleisten dienste, so si dem reich erzeigt, vil- daTreich kome".

faltenklich gefreit und enthalten worden und nebendzfi ouch den abten in vilen dingen pflichtig worden,

und darzfi vil burgerlicher gerechtigkeiten in der abten und capitelsbruder henden und gwaltsame gwesen

30 ist, von welchem allem man sich durch underhandlung weiser und verstendiger leuten mit willen und

wussen der abten und conventzbrfiedern und durch gutlich spruch und vertrag, durch urteile[n] und

erkente kfluff und zalungen etc. nach und nach gelediget und gel5st und darzfi in und auf dem platz des

closters aus eerlichen und beweglichen ursachen und durch rechtmafiige erkantnussen zfi nit kleinfftgen
. — N

1. aus merung der welt = mit zunehmender bevfllkerung; der tagUche zvfdtt ist der zunehnienden ansdssigen

bevdlkerung gegenfiber niederlassung fremder leute. — gewon, die richtige alte form fQr gewohnt, das jetzt aussiefcfo

als ob es ein particip von wohnen w&re. — 3. umgeben, gesterkt und eingezogen, d. i. mit mauern umgeben, dadurch

stark geworden und gegen aussen zu abgesperrt, verengt; siehe uuten zeile 18.— 5. verschinen und vergangen, einem

datum unflektiert nachgesetzt, zeigen an, dass man vou dem angegebenen zeitpunkt rflckwarts zu rechnen hat. —
6. Irerihor wohl das Schibenerthor ; das Frantzenthor ist das Metzgerthorlein.— 8. vertilet, durch dielen, bretter fiber-

. deckt.— 10. ledig zt der weer, unbehindert, frei zu bequemer abwehr.— 11. Ttnouw, Donau.— Pehem, B5heim, Bflhmen.

— 12. enend und hiedisset, jenseits und diesseits. — 13. Mentz, Mainz, —ferrer, ferner, weitershin. — 14. raubten,

mordeten und verheerten. — 18. von ztifaUs wegen der beiwoneren, siehe oben anmerk. 1. — 21. ergentz, ergSnzt.—
Vadian unterscheidet nach dem buche seines zeitgenossen, des humanisten Beatus Ehenanus, zweierlei stadte in Deutseh-

land: 1) neu durch ansammlong von einwohnern entstandene; 2) rOmische stadte, die, anfangs von den Deutschen zer-

sWrt^ spater wieder in's leben gerufen worden sind.— 22. gemelter orten und enden, in den ebenerw&hnten bezirken und

l&ndern.— 23. um ghttat wiUen, geschenkweise. Stumpfversteht es freilich anders, wenn er schreibt : um irer diensten

und guttaat willen, d. h. um ihrer dienste und guter thaten wegen, Chronik. II., 43, 6. — 26. wie und, siehe oben 14, 20.

— 28. enthalten, in seinem schutze behauptet. — 32. erkent, rechtsgftltig anerkannt. — 33. aus eerlichen und

beweglichen ursachen, aus ursachen, die sich mit der ehre vertragen und durch ihre innere kraft etwas foribewegm
kOnnen. — kleinf&g, kleinfQgig.
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gemelte pctodt erstrekt hat. Wie mit den stetten Costenz, Zurich und Schaffhausen auf dreu jar lang im

1312 jar, und darnach mit graf Eberharten yon Kyburg, dem landgrafen in Burgunden, und mit den

stettea Strafiburg, Basel, Zurich, Bern, Friburg, Lindow, Ueberlingen auf ein jar lang im 1327 jar; und

nachgends im 1329 jar mit vilen herren, rittern und lendern vermOg eines aufgerichten briefs, des anfang

5 also lautet : „wir Rfidolf von Gottes gnaden bischof zfi Costenz; graf Uolrich von Montfort, herr zu Wald-

kirch, sein briider; graf Eberhart von Kyburg landgraf zu Burgunden (wellich grafen zfi Burgdorf safiend,

dero nachkomen mit der statt Bern um ein summa gfits uberkomend und inen die herschaft oder land-

grafschaft Burgunden und den sitz des fiirstlichen schlosses Burgdorf rumptend im 1383 jar), und wir die

stette der burger von Costenz, von Zurich, von Bern, von Lindow, von Ueberlingen, von Sant Gallen und

10 von Ravenspurg, und wir der landamman und landleute gemeinlich von Ure, von Schwytz, und von Under-

walden etc., tfind kund alien den die disen brief nun oder hinach ansechend oder horend lesen, und

verjechend oflfentlich, das wir einhellenklich und mit gfiter betrachtung durch fridens willen und durch

gemeinen nutzen etc.,* und ward solicher pondt darnach auf dreu jar lang gestrekt, und ist bischof Rfidolf

von Costenz obgenant diser zeit pfleger des closters Sant Gallen gewesen, von welchem in ordnung der

15 &bten doben gesagt ist. Nach ausgang solichs pondts hat sich die statt zu Sant Gallen mit Costentz

verbunden im 1344 jar auf zwei jar lang, und darnach aber mit Costentz, Zurich und Schaffhausen auf

dreu jar lang im 1347 jar, darnach mit Costentz, Zfirich, Lindow im 1358 auf zwei jar lang, demselben

nach mit Costentz, Zurich, Lindow, Ravenspurg, Ueberlingen, Wangen, Bfichhorn, aus verwilgung

K. Karols des vierten, der domalen Rfanischer kunig und darzfi kunig zu Pehem war, die Weren sdlt afn

20 lang der k5nig in leben ware, und ongefarlich zwei jar darnach, geschach im 1362 jar. Und nach dem-

selben verband si sich mit funfzechen stetten um den bodensee und in Ober- und Nider-Schwaben, wellich

vereinung man den grossen pondt hiess, im 1377 jar, welcher nachgender zeiten zum dikeren mal gestrekt

und lang zeit gehalten worden ist. Nach welchem allem sich ein statt zfi Sant Gallen mit dem land

Appenzell verband im jar Christi 1405 jar, und nachgender jaren nit nun einmal allweg auf bestimpte

25 jar, bis man sich zfiletzt mit sechs Srten loblicher Eidgnoschaft, namlich Zurich, Bern, Luzern, Schwytz.

Zug und Glaris mit eewiger und eerlicher pundtnus vereint hat im 1454 jar.

Von alters har aber hat diese statt ein-leinwatgwerb gfiirt und denselben vil jar in einen solichen

glouben bracht und dermafi mit angeleitem fleifi und verstand ansechlich gemacht, daC desselben nu me

alle niichst umligende landschaften zfi grossem geniefi irer notdurft komen und an hab und gfit nit wenig

30 gemeret und verbesseret worden sind. Darum sich ouch alle verstendige erbarkeit daselbs sollichs guklichen

zfifells und der gfittat diser statt sonders rfiempt und frflwet. Dieweil man ouch solichen handel in gar feme

land ziecht, findt man nit bald diser orten ein statt, in dero man mer frOmbder sprachen kunne und brauche,

besonders Spannisch, Franzflsich, Lombardisch, darbei Ungerisch, Pehemisch, Pollnisch, dann iodise land

alle sampt den gewonlichen lagern in Oesterrich, Peiern, Schwaben und Franken ir handlung sich t&glichs

pttndtnus der

statt mit fUrstin

und herren und
stetten.

der gross pondt.

Ewiger pondt.

foinwatgeworh
der statt zu

Sant Gallen.

Til sprauheii.

24. nit nun= nicht nur. — 26. Audi die bUndnisse hat die stadt eingegangen nieist entweder ohiie gutheissen

der abtei oder geradezu als mittel, sich von ihr zu ldsen; beweisniittel von der stadt unabh&ngigkeit sind sie darum nicht.

Ueber die bedeutung dieser fCr die geschichte unserer stadt im 14. und 15. jahrhundert so einflussreichen bundnisse sieho

H. Wartmann: die geschichtliche entwicklung der stadt St. Gallen, archiv fflr Schweizer^eschichte. XVL 8 ff. —
28. gloube = credit. — angeleit= angelegt. — 29. zu grossem geniess irer notdurj

lebensbedarf. — 30. Die erbarkeit ist zu Yadians zeit in St. Gallen ein gang und gab

einflussreiche leute. — 31. zbfaU, ahnlich wie oben s. 15, 1, nur von sachen gesagt:

zufcUUg (unten 19, 5), wem viel zufallt. — gfittat = glticklicher zustand. Kessler

loblich linwatgewerb uns von Gott on zwifel uB gnaden zfi unser begangenschaft, wii

33. Vadian hatte an seinem vater, der einen ansehnlichen leinwandhandel betrieb, dei

segen des stadtischen gewerbes; auch die St. Gallen nachgerfihmte sprachenkenntni

seinem v&terlichen hause bewundert haben, da sein vater nach Oesterreich, Ungarn

anhanger der reformation den rath der stadt nGthigten, farbe zu bekennen, da war d

den grossen handelsherren angehOrte, gegen die neuerung; sie ftirchteten abnahme ihr
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Willen irer lieben Eidgnossen von den acht orten die rechnung oder den louf des weins mit den vier hsfen

vermdg altes brauclis und harkomens gemacht, geschwigen dafi das Rhintal mit lichen und fursetzen auC

der statt Sant Gallen grofien geniefi hat. So haberid die burger ouch an dem Bodensee vil rebbauws sampt

andern wol erbauwnen gfitern, des gleichen in des abtz landschaft und in dem Oberturgftw nit wenig gfiter.

5 Die statt hat ouch gar zfiMlig groCe wochenmarkt und vil zfikers allerlei nachpurschaft; sonderlich wocheum&ikt

wirt von mittem ougsten hin bis uflf anggenden mertzen zfi gemainen fruchtbaren jaren ain so grosser und

gwaltiger oppsmarkt in der statt zfi Sant Gallen erhalten und gesehen, als koum an einem ort, gat alles

nfi dem Turgfluw, und ufi der statt in das land Appenzell und ober grafschaft Toggenburg, und wirt dahin

ouch vil opps fiber den Bodensee gefftrt und alda verkouft, und wie wol si an keiner landstraG ligt und

10 deshalb ouch nit sonders grofle oder verfasste gastheuser, und doch under ffinfzechen wirten nit hat. Die

jarmerkt (dero einer zfi Sant Gallen nach dem auffart-tag, der ander nach S. Gallentag gehalten wird) jarmeikt.

hat man in aller landschaft tnessen geheifien, von vil hundert jaren har, als die mess zfi Zurich, Costenz,

Schafhausen, und zfi Sant Gallen under abt Mangolten im 1117 jar. So sind ouch daselbs gar schSn und

lustig gsellenplatz zfi burgerlicher kurzwil, dero der ein von uffgang nebent der statt uflf einem lustigen

15 prfiel zun armbrostschutzen, der ander zfi nidergang in einem ingezognen garten den buchsenschutzen

gehorig, mit stuben, louben, baumen und andern gemachen gar ordenlich verfasst.

Aller handlungen halb und werbschaften ist es von alien kunigen und keisern har und wie si nach

einandern bis auf «Lisen tag komen sind, loblich und eerlich gesorgt, und gnadenklich begabt, besonders

ouch gegen abt und convent und dem closterplatz mit freiheiten, gfitlichen und rechtlichen sprfichen und

20 vertrftgen wol bewart. Und hat der abt ausserhalb des gezirks des closters in der statt und gerichten

garkein gwaltsame nit, dann allein ein frei lehensgrechtikeit gelegner gfiterin der statt und grichten, einfreiiehen

wellicbe doch der maOen nit lehenhaft sind, dan dafi ein statt und gemein ir burger mit denselben faren,

das ist tfin und lassen mftgend, wie andere umligend stette, besonders aber Costenz mit iren gfiter, die nit

lehen, sonder eigen sind, farend etc., dessen man alt brief und sigel und darfiber gegebne spruche und

25 vertr&g hat. Darum gemelte der statt gfiter nit lehen wie andere lehenhafte gfiter, so an andern enden

und orten ligend, und nach lehens ard von edlen und unedlen empfangen werdend, dann mit denselben

niemand zu faren gwalt hat wie ander leut mit eignem gfit farend, sonder mfifi man brief um versatz, urn

tausch, um koufen, verkoufen, vermachen, verschaffen etc. vor der lehenhand stellen und aufrichten und

hinderruggs des lehenherren nfitzit handlen, das anderst kreftig und bestendig sein und bleiben s5lle. Die

30 statt aber zfi Sant Gallen hat gwalt ire gfiter in iro und iren gricht gelegen nit vor der lehenhand, sonder

vor burgermeister und rat oder iren stattammann und gericht als ir ordenlichen oberkeit zfi versetzen,

vertauschen, verschaffen, vermachen und darum tausch-, versatz-, kouf- und genfichtsbrief stellen und

aufrichten lassen und in summa der gsalt zfi faren, wie ein statt Costenz mit eignen gfitern zfi faren gewon

ist, von einem lehenherren (der zfi sollichen mit gegebnen briefen verwilget hat) on gesompt und on

geiert; dann allein dafi die gfiter dergstalt lehen sind, dafi si zur zeit angender ftbten, und so man die

2. fUrsetzen, noch heute in Appenzell = vorstrecken, vorschiessen; forsatz = vorschuss. — 10. verfasst=
wohleingerichtet. — under = weniger als. — 15. Der prkel, hier noch gemeinname =

es ist der platz der jetzigen BrUhUavbe, wahrend man das haus der bfichsenschfltzen

16. der und das gemach — annehmlichkeit, bequemlichkeit. — 17. handlungen ui

gewerbssachen. — 20 ff. Auch hier bemflht sich Yadian eine vom kloster oft angefc

theidigen, wie er denn im jahr 1533, als es sich darum handelte, die wahrend der sistw

abgaben wieder einzuffihren, vom rathe den auftrag empfieng, die alten briefe und

erkundigen, <was man von des lehens wegen von rechten schuldig sye.» Kessler, Sal

die aiteste handveste von 1272 (siehe oben 8. 16, 6) den ursprfinglich der abtei zustehei

bfirgern zu freier verwendung zugestanden und bloss noch eine formelle oberaufsichi

der unten genannte stadtammann und raih war ursprfinglich vertreter der abt(

bestimmen.— die Uhenhand, der lehensherr ; hand wird im altdeutschen recht oft stat

= nichts. — 32. genUchtebrief, von die genucht= genfige, ffllle; daher genilchtsbri

befriedigt sei, — 34. an geiert = ungeirrt.

recbto

lehenwtrd.
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verkouft hat oder erbsweis in andere hend und besitzungen 1

Men aufgibt und empfacht, und dasselbig im mafi und gsta

hat, einschreibt und verzeichnet, one sonder kosten, dan alleii

gutz beschicht und empfangen wird, so gibt der koufer den lai

landwin. in vom zapfen schenkt, und sust in keinem andern fall. Man

sollicher gestalt gemeinen burgern leichen sol und mfiC, und w
ist, damit niemand obgemelten friungen utzit zfigegen und w

m5ge. Und wo obgemelter contracted oder handlungen halb g<

wie der gnamset ist, so wird derselb vor burgermeister und n
wider abtnnd ,._ , ,., , _ .. ., ,. ...... ., .

";) in Spfcnnen Und

>mdden und heims

mten nit zulassen<

»er mit recht von

>der seinen amptl

nit weiteres, nar

ft ze sin vor im h

achten. Dann die

i abt treuw und v

3 wenden etc., ist

ergolten, wie daa

ob dasselb schon i

oberkeit orten ur

ihweret, wie man

schuldig ist etc. (

ermflgend. Nun

geleint (wie vil st

Iten, hinton und

l leheneid ferr voi

tte in iren mit 1

n iren bischoffen, i

si nachgende pfl

h haben mOchte.

eldung des stats <

ters hat ein statl

gen hat und vor d

e einkleidung in ein

jinde eingetragen wj

ne recht, die sonst

vorgesagten formel)

>rs. — Auch wegen

chrieb, zu schwSrei

•Ghern unterthanen<

n vereinbaren. De:

365. — 36. in der 1

I mit dem adverbialc

rnhardzell, Wittenb
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zfin&chst urn die creutz der statt zft Sant Gallen gelegen zfl erscheinen schuldig, von wem si joch dahin

mit gebot erfordert werdend; das hat im ein abt allein nit zft besetzen (wie wol da nutzit dann das in

seiner landschaft gelegen ist, gerechtfertigt wirt), sonder besetzt es die statt mit dem abt zfl gleicher zal

der richtern, welche von des gerichts wegen weder abt noch statt, sonder allein gott einen freien eid tfind, gericiitseid.

5 dasjenig, so si billich und recht bedunke ze urteilen, und menklichem zfl dem, darzfi er recht hat, verholfen

ze sein etc. Dise versechend nun in beisitzen eines hofmeisters das gericht, und so iemand einer urteil

beschwert ist, so gat der zug fur den abt (weil die angesprochne seine undertonen sind) sampt seinen

r&ten und wirt daselbst lauter, ob man wol oder libel gesprochen hat. Dis gericht der statt gar komlich

und gelegen ist, ire zins, rent und gult und allerlei schulden, die t&glichs auflaufend, vor der tiir (wie man

10 spricht), und one costen von nSlchtstgelegner nachpurschaft einzebringen. Wie wol es von abt Uolrichen

dem letsten sdlcher ursach halb nit in das closter zogen, sonder gutz und glucklichs zfifalls vom seim selbs

also geraten ist.

Das closter hat in seinem gezirk sein gebott und verbott, und darvor gar nit; dan in der statt und Pot und Torpot

grichten hat der abt joch einera gotzhausman, der vor den creutzen under im sitzt, nutzit an kein bfifi

15 weder grofi noch klein zfl gebieten, sonder allein der statt oberkeit durch ire geschworne diener; die

herrlichkeit aber und hoche oberkeit des vorjachjien und offenbaren malefitzes, und wo einer ein andern das maiefite.

fiber gemachten friden in der freiheit des closters blfltrunC macht, ist mit aller rechtferggung der statt

gehorig; denn sflllichs alles ein burgermeister und rat zfl erfordern, anzenemen und ze strafen hat, und

so einer sich in das closter t&t und der freiheit desselben sich genofi sein vermeint und nach geschrei

20 kompt oder man dessen sunst wissen tregt, dafi sein verhandlung der freiheit nit vachig sein will, so ist

ein abt schuldig denselben auf erforderung der statt beizefangen, und so sich durch erkantnus und

rechtliche urteil zw5lf mannen (dero sechs die statt und sechs der abt sampt dem hofmeister dargibt)

gesprochen wird, dafi die verhandlung nit burgerlich, civile comissum, sonder malefitzisch und keiner

freiheit v&chig sei, mfifi man in haraus geben und in die band einer statt on mittel uberantworten, damit

25 zfl im nach reichs recht moge gericht worden. Wo aber die tat der freiheit vachig erkant wirt, lafit man

in derselben billich genieflen.

So ist vormals in abt Herman gemelt, dafi aller der wein, so in dem closter von dem zapfen umgelt.

geschenkt wirt, der statt sekel das umgelt zfl bezalen schuldig ; den selben wein den sticht der geschworen

ichner der statt an, damit er das vass besechen und wann es ausgeschenkt ist, abpeilen, und was das

30 umgelt betrift, verrechnen und der statt umgelter angeben k5nne. Keinen wein aber gedar er schenken

dann den, der im zfl zins und zechenden wird oder auf eignen guter wachst. Es ist dem abt ouch gasthaus.

abgestrickt einich offen gasthaus in des closters gezirk ze halten oder ze bauwen. Und so einer seiner

amptleuten oder zflgethonen ausserhalb des gezirks in der statt zu wonen vorhette, dem wirt dasselbig sit* in der stat.

verm5g aufgerichter vertrage nit zflgelassen, dann mit gfitem willen burgermeisters und ratz, es seie, das

35 man in das burgkrecht erkaufen und gemein beschwerden nabend anderen burgern tragen und darbei
<

3. recktfertigen, zurecht erkennen. — 7. zug = appellation. — 8. lauter warden, endgttltig abgeurtheilt

werden. — 10. Ulrich Rosch war der erbittertste feind der stadt, der, wie Vadian meint, gewiss nicht ursache an einer 1

der stadt angenehmen einrichtung war. — 13. gebott und verbott, obrigkeitliche befugnls fiberhaupt. — 14. joch =
auch* — 16. die herrlichkeit und hoche oberkeit des verjachnen und offenbaren malefitzes = das obrigkeitliche recht

fiber ein eingestandenes (jehen= sagen) und offenkundiges criminalverbreclien. — 19. gem
der den genufi von etwas hat. — 20. er kompt nach geschrei = er wird des mordes bescl

recht mu88te, wer einen mOrder auf der that ertappte, das gerilfte oder geschrei thun, d<

verfolgen. Seme verhandlung will der freiheit nit vdchig (tahig) sein = er hat einen fr<

klosterfreiheit nicht geschfitzt wird; der ganze klosterbezirk besass urspriinglich das re

freiheit zu gewahren. — 28. der geschworen ichner, der geschworene, d. h. obrigkeitHch i

29. abpeilen, durch ein kerbholz messen; die beile = kerbholz, niederdeutsch und von &t

pegel, wassermesser. — 30. umgelter = der das umgQlt, ohmgeld einzieht. — 30. gedar,

getraut sich, alemannisch i ddr, zum verbnm turren. — 32. abstricken = abschneiden, d

moglieh machen. — emich = irgend ein. — 35. gemein beschioerden, allgemeine verpflicht
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dafi demand den andern keiner ansprach halber hefft noch pfendt, sonder ifeder teil den andern der ort and

enden sficht, da der, so angesprochen wirt, gesessen ist, und was daselbs zfi entlichem recht erkent und

gesprochen wirt, bei dem lasst man es ongeweigert bston und bliben. Wo aber die oberkeiten von ir ^bSkSST
1

selber sachen wegen zfi span und mishell komend, da weisend die pSndt und geschworne burg- und land-

5 recht clarlich, wo man recht geben und nemen, und wo man entlichs entscheids erwarten sOlle.

Ander gerechtikeiten mer hat die statt in dem gezirk des closters, die nach lenge zemelden von GriLwaiden*
bt

onnQten ist. In den fcbten aber ist anzogen, das zfi Sant Gallon gelerte lent gemacht und enthalten

worden, wellichs lob bei den burgerskindern diser und vergangner jaren noch nit erloschen ist, und noch

inderhalb dreiCig jaren vil doctor und gelerte gwesen, geborner burgerskinder, die zfi groCen verwaltungen ^le

^utt
*
**'

10 gebraucht worden sind, und noch werdend. Doctor Hieronymus Schurpf ist heut bei tag der durch-

leuchtigen fursten von Saxen rat vil jar gewesen, des vater Johannes Schurpf ouch doctor war, und sein

brfider Augustin noch doctor ist, dero vater und grofivater burgermeister zfi Sant Gallon gewesen. So

ist doctor Lienhart Mertz, des burgermeister Mertzen son, zfi Maydenburg benamseter schflpp, das ist

obrister richtern einer gewesen. Doctor Caspar Wirt weiland tumherr zfl Costenz, zfi Rom vil jar nur

15 zfi gwaltig gwesen. Und der teur, kunstreich, weis und verstendig man herr Uolrich Varnbuler der

r&mischen keiserlichen majesteten verwalter der chamergerichts cantzlei vil jar und in grofien t&n und

lassen gwesen, welcher zwen geschikte man, namlich herr Hans Uolrich und Frantzen, die Varnbuler, beid

burger zfi StraCburg, gelassen etc., und sein brfider Johans Varnbuler, burgermeister zfi Lindow, vier

s5ne gelassen, so noch in leben und alio beider rechten doctor sind, namlich herr Hans Jacoben des mark-

20 grafen zfi Niderbaden rat und diener, und doctor Jflrgen, so am chammergericht zfi Speier; doctor ,

Niclaus, so zfi Tubingen leret, und doctor Hans Ludwig, so noch ledig ist, wellich all herren Uolrichen

weilund burgermeister zfi Sant Gallen sfcligen s5ne und sons s5ne sind; nach welchen Joachim von Watt I

doctor, vil gUer Mnsten verstendig und gelert, und in der statt #fi Sant Gallen noch zb diser zeit nit V
des minsten ansehens ist. ^

9. Sogar in bezug auf die gelehrten meiut der patriot seine vaterstadt init dem closter vergleichen zu dflrfen

;

fftr seine zeit durfte er's mit gutem muthe ; wenn er aber an die Notker, TutUo, Ratpert, Ekkehard und ihre genossen

dachte, so mochte ihm denn doch auf diesem gebiete die stadt federleicht vorkommen; von altera aus der stadt

stammenden gelehrten, vor Vadians zeit, weiss man fast nichts; von st&dtischen schulanstalten sehr wenig, und dazu

wirkten nicht bloss die mehrzahl der nachher genannten gelerten damals im auslande, sondern noch lange nachher

wusste die « werbhaffce statt > kaum einen tuchtigen forscher, den sie geboren hatte, bei sich zu behalten.— 11. Johannes
Schiirpfwxr arzt in St. Gallen und mit manchen auswartigen gelehrten befreundet; Eieronymus Schurpf, geb. 1482,

war schou 1502 bei der grttndung der universitat Wittenberg als lehrer berufen worden v~
a -*-•-- *--" i -• - - -

und warden, als professor der rechte und gelehrter rath des kurfflrsten von Sachsen. !

den reichstag nach Worms und war auf der Ruckreise zeuge von der aufhebung Luthers

fast 50 jahre in Wittenberg segensreich gewirkt, wfthrend welcher zeit er sich seiner in Wil

aus St. Gallen stets freundlich angenommen hatte, verliess er nach dem unglflcklichen i

krieges Wittenberg i. j. 1547 und zog nach Frankfurt an der Oder, wo er in hohem ai

desselben, Hieronymus, gab Melanchthon, als er i. j. 1544 eine reise nach Si Gallen

schreiben an Vadian mit. Derselbe Melanchthon hatte weit fruher in einer rede gesp

dass er mir Hieronymus SchUrpf nicht bloss zum lehrer in der rechtswissenschaft, son<

ganze leben gegeben hat. Nicht nur im lernen trete ich in seine fusstapfen, erstrebe

und eben solche wahrheitshebe, sondern auch das leben anlangend, die sorgfaltige prfil

die beherrschung der leidenschaften schaue ich auf ihn gleichwie in einen spiegel. » Eine s

von H. Schurpf findet sich in dem buche: aus dem universitats- und gelehrtenleben im zei

von D. Theodor Muther. Erlangen, 1866. — Augustin SchUrpf war arzt in Wittenberg

bruder nach Deutschland gezogen worden. — 13. Maydenburg = Magdeburg; von d

sonst nichts weiteres bekannt worden; ebensowenig von Caspar Wirt. — 22. Mit dei

Vadian verwandt, hat auch mit einigen der genannten Varnbuler briefe gewechselt; die

dafDr, dass der bei dem s. g. Rorschacher handel vertriebene burgermeister Ulrich T

andenken stand; bekanntlich steht diese ehmals St.Gallische familie heute in grossen ehr<

erwfthnung seiner selbst in dritter person darf nicht aufiallen ; das hat Vadian von den a]
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